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Bundestag:
Grüne stellen
Pius Bandte auf
VON ULRICH WEIGEL
Kempten Pius Bandte aus Lindau ist
der Direktkandidat von Bündnis
90/Die Grünen für die Bundestagswahl im September. Die Kreisverbände Kempten, Lindau und Oberallgäu nominierten ihn am Sonntag
bei einer gemeinsamen digitalen
Wahlveranstaltung mit 122 stimmberechtigten Mitgliedern. Dabei
setzte sich der 23-jährige Stadt- und
Kreisrat aus Lindau klar durch: Er
erhielt 86 Stimmen. Sein Gegenkandidat, der Kemptener Stadtrat Thomas Hartmann (57), kam auf 35
Stimmen.
Vorausgegangen waren in der
knapp eineinhalbstündigen digitalen
Konferenz eine Vorstellungs- und
eine Fragerunde (ausführlicher Bericht folgt). Dabei betonte Pius
Bandte mit Blick auf die bevorstehende Klimakatastrophe und viele
andere Herausforderungen, dass die
nächsten zwei, drei Legislaturperioden entscheidend seien. „Wir sind
in der Zeit der multiplen Krisen angekommen.“ Man müsse jetzt weg
vom Reagieren und hin zum Agieren kommen.

Thomas Hartmann

Pius Bandte

Körperverletzung
in Durach: Polizei
sucht Zeugen
Durach Eine Gruppe von 30 Personen randaliert im Bäuerlingerweg
in Durach – so lautete ein Notruf,
der am Samstagabend die Polizei
erreichte. Vor Ort trafen die Beamten nur noch auf einen 15-jährigen
Kemptener, der angab, von einer
ihm unbekannten Person angegriffen worden zu sein. Diese sei dann
mit einem Fahrzeug geflüchtet. Die
Polizei bittet nun Zeugen, die das
Geschehen beobachtet haben, um
Hinweise
unter
Telefon
0831/9909-2140. (az)

Landrätin feiert
ihren 50.
Geburtstag
Sonthofen/Oberallgäu Große Feiern
sind in Zeiten der Corona-Pandemie
derzeit nicht möglich. Deshalb feiert
auch die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller wegen der momentanen Umstände ihren runden
Geburtstag nicht
im großen Kreis:
Sie wird an diesem Montag 50
Jahre alt.
Tagsüber werde sie mit Terminen und Videokonferenzen beschäftigt sein, teilt Indra Baier-Müller
ihr Sprecher Michael Läufle auf Anfrage mit. Zumindest abends soll aber Zeit sein
für etwas Geburtstagsstimmung:
Dann wolle sie mit ihrem Mann und
ihrem Sohn anstoßen. „Es gibt
Überlegungen, im Sommer, wenn es
die Situation zulässt, den Geburtstag
mit einer kleinen Feier nachzuholen“, ergänzt Läufle. (dr)

Blickpunkte
SULZBERG

Ausschuss berät
über Bauanträge

Bauanträge stehen auf der Tagesordnung des Bau- und Umweltausschusses Sulzberg am Donnerstag, 4. März, im Sitzungssaal des
Rathauses. Beginn: 19 Uhr. (az)

NUMMER 49

MONTAG, 1. MÄRZ 2021

Den Frühjahrsputz verschieben

Pflanzen Wer jetzt den Garten gut aufräumt, der entfernt mit altem Laub auch darin überwinternde Insekten. Also lieber
noch ein bisschen warten, rät der Bund Naturschutz. Auch der Gartenfachmann warnt: „Rosen noch nicht schneiden“
VON SILVIA REICH-RECLA
Oberallgäu Marlies Berchtold aus
Waltenhofen nutzt, wie viele Oberallgäuerinnen derzeit, die wärmenden Sonnenstrahlen für Arbeiten im
Garten und drumherum. Sie kehrt
die Reste des Vorjahres weg, sammelt Blätter vom Asphalt. „Ansonsten kann man ja noch nicht viel machen“, sagt die 79-Jährige. Julia
Wehnert vom Bund Naturschutz
bremst Übereifrige gar. „Bei einem
zu frühen Rückschnitt der Pflanzen
und durch das Entfernen des Laubes
im Garten werden alle darin überwinternden Insekten mitentsorgt.“
Schneeglöckchen, Krokusse und
Winterlinge recken ihre Köpfe der
Sonne entgegen und Gartenfreunden geht dabei das Herz auf. Mancherorts summen Bienen bereits
und gehen auf Pollensuche. „Während auch Vögel die milden Temperaturen genießen und auf Nistplatzsuche gehen, schlafen viele Igel weiterhin unter dem Laub. „Werden sie
durch Gartenarbeiten zum Aufwachen gezwungen, bedeutet das enormen Stress für die Tiere.“ Um besondere
Vorsicht
bittet Wehnert beim Umsetzen
des Kompostes, da dort Igel gerne überwintern.
Jeder Garten könne zu einem
kleinen Biotop werden, sagt
Wehnert, und so
durch seine Pflanzen- und Strukturvielfalt
Vögeln,
Säugetieren und
Insekten Lebensraum anbieten
und für ein
dauerhaftes Zuhause
sorgen.
Der Frühjahrsputz im
Garten sollte
Foto: Andreas
warten,
Filke
denn „alte
Blütenstauden und ver-

trocknete Gräser schützen das junge
Grün vor gefährlichen Spätfrösten“.
Insekten seien nicht nur im Boden,
auch in hohlen Ästen und in Pflanzenstängeln.
Ein groß angelegter Frühjahrsputz schade der Artenvielfalt im
Garten, aber ab Mitte März können
„schonende Rückschnitte vorgenommen werden“. Das betont
Bernd Brunner, Gartenfachberater
des Landkreises Oberallgäu. Er sagt:
„Es kann noch einmal empfindlich
kalt werden.“ Wer Sinnvolles tun
und das Wachstum seines Obstbaumes fördern will, der kann im zeitigen Frühjahr bereits einen „Erziehungsschnitt“ anlegen und auch
Sträucher zurückschneiden. Aber:
Da muss er schnell sein. „Grundsätzlich ist ein Baum- und Heckenschnitt zwischen 1. März und Ende
September verboten“, sagt Wehnert. Wegen der Vögel, die sich
Nistplätze suchen.
Im Beet sollte man „bloß nicht zu
viel Ordnung schaffen, bevor die
Zwiebelpflanzen blühen“, sagt
auch Bernd Brunner. Die Staudenbeete sollten nicht radikal ausgeputzt und sauber gemacht werden.
„Ruhig etwas mehr Natur
zulassen und die ersten
Frühlingsblüher wie Krokusse und Winterschneeball genießen“.
● Rasenflächen die vom
tauenden Schnee
noch sehr nass
sind,
sollten
jetzt noch in
Ruhe gelassen
werden. Wer viel
darauf herumläuft,
der verdichtet den
Boden stark, darunter

kann
die Qualität

des Rasens leiden.
● Kübelpflanzen kontrollieren und
eventuell gießen oder zurückschneiden, raten die Experten.

Noch ist nur vereinzeltes Grün zu sehen in den (Schreber-) Gärten. Die Gartenhütten sind noch zugesperrt und der Gartenfachmann empfiehlt: Nicht zu viel Ordnung schaffen, bevor Märzenbecher und Narzissen blühen. Fotos: Gehret (2), Reich-Recla (2), Ernst

Ein bisschen Ordnung ums Haus zu schaffen, kann nicht schaden, sagt Marlies Berchtold aus Waltenhofen und kehrt alte Blätter
rund ums Haus zusammen. Im Garten blühen derweil schon Krokusse (auch links, mit Biene) sowie Winterlinge (rechts).

Überwinterte Knollen – wie zum
Beispiel Dahlien – solle man jetzt
lüften.
● Saatgut im Frühbeet an geschützten Stelle säen. Als Beispiele nennt
Brunner Kresse, Salat, Petersilie.

„Die Not im
Gastgewerbe ist riesig“

Kundgebung 300 Gastgeber und Wirte machen in Sonthofen
auf ihre prekäre Lage aufmerksam. Was sie von der Politik fordern
VON SOPHIA UNGERLAND
Oberallgäu „Hier ruhen die Vermieter“ steht auf einem Schild an einem
Holzkreuz vor dem Landratsamt in
Sonthofen. Daneben sind weitere
Kreuze in die Erde gesteckt worden
und bilden gemeinsam einen symbolischen Friedhof. Das war Teil einer Aktion von Gastgebern und
Wirten am Wochenende. Etwa 300
Personen nahmen an einer öffentlichen Kundgebung am Sonntag teil.
Die Veranstaltung wurde organisiert vom Kreisvorsitzenden des
Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, Armin Hollweck, gemeinsam mit den Vereinen „Gastgeber mit Herz“ und „Mir Allgäuer
Urlaub auf dem Bauernhof“.
„Die Not im Gastgewerbe ist riesig. Jede Öffnungsperspektive für
die seit 2. November 2020 erneut
geschlossenen Betriebe fehlt – die
Verzweiflung wächst“, sagte Hollweck. Insgesamt sei die Branche nun
seit über sechs Monaten geschlossen. Und das, obwohl das RobertKoch-Institut das Infektionsrisiko
in Hotels als niedrig einstuft. Hollweck fordert eine konkrete Öffnungsperspektive und die Berücksichtigung des Unternehmerlohns
bei der Überbrückungshilfe III.
Denn der sei in den Fixkosten, die
vom Staat bezuschusst werden,
nicht enthalten.
Angelika Soyer („Mir Allgäuer“)
kritisierte, dass immer noch keine
Schnelltests eingesetzt würden. Außerdem schlägt sie vor, an den Ein-

gängen der Betriebe QR-Codes zur
Kontaktnachverfolgung aufzuhängen. Dabei handelt es sich um CodeBilder, die mit einem Smartphone
gescannt werden.
Die Vorsitzende des Vereins
„Gastgeber mit Herz“, Margret
Hohberger, spricht stellvertretend
für Privatvermieter und forderte
„einen unbürokratischen, einmaligen Zuschuss pro Bett und pro Monat von 300 Euro für die gesamte
Zeit des Beherbergungsverbotes“.
Denn die Privatvermieter kämen in
keinem Hilfsprogramm vor.
Genauso geht es den Kemptenern
Anna und Karlheinz Schlaffer. Sie
betreiben ein Ferienhaus in Wengen
bei Weitnau. Da sie aber als Privatvermieter tätig sind, würden sie keine Unterstützung bekommen. „Wir

leben aktuell von den Anzahlungen
der Gäste für den Sommerurlaub“,
erzählte Anna Schlaffer. Die Reserven seien aufgebraucht und wenn sie
nicht bald öffnen, dann müssten sie
sogar auf ihre Altersvorsorge zurückgreifen. „Es ist untragbar“,
sagte die 63-Jährige. „Das ist ein frei
stehendes Haus und wir bieten kontaktlose Anreise an.“ Sie beklagte,
dass ihr Ferienhaus, das die Gäste als
Ganzes mieten, in den gleichen Topf
geworfen werde wie große Hotels,
Zimmer an Zimmer. „Wir sind verärgert, frustriert und von der Politik
ignoriert.“ Ihr Mann befürchtet außerdem, dass Gäste in der kommenden Saison eventuell nach Österreich abwandern könnten, wo die
Bedingungen etwas lockerer sind.
» Allgäu-Rundschau

Etwa 300 Allgäuer Anbieter aus dem Gastgewerbe demonstrierten am Sonntagnachmittag in Sonthofen vor dem Landratsamt.
Foto: Matthias Becker

● Rosen sollten in dieser Zeit des
Jahres noch nicht zurückgeschnitten werden. Denn die Frostgefahr
ist noch zu groß. Die Faustregel
lautet: Rosen schneiden, wenn die
Forsythien blühen. Die gelb leuch-

tenden Büsche öffnen ihre Blüten
meist ab Mitte März.
● Laub auf den Beeten noch liegenlassen. Darunter können sich Insekten in den teilweise noch eisigen
Nächten wärmen.

Corona löst Chaos
am Wertstoffhof

Müll Beschränkungen entspannen die Situation,
sagt Erhard Liebl. ZAK will dennoch neu bauen
Oy-Mittelberg Dass die Corona-Krise trotz allem auch Positives zutage
bringt, hat sich immer wieder gezeigt. Nun auch im Falle des Wertstoffhofs Oy. Um Abstandsregeln
durchzusetzen, wird derzeit nur
eine begrenzte Zahl an Autos eingelassen. Damit habe man die zuletzt
oft als chaotisch kritisierten Verhältnisse in den Griff bekommen,
hat nun Erhard Liebl (CSU) festgestellt. Er hatte im Gemeinderat wiederholt auf eine Lösung gepocht.
Die Pläne für einen neuen Wertstoffhof werden dennoch weitergetrieben, heißt es vom Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten
(ZAK): Denn das Verkehrsproblem
sei nicht das einzige.
Anfang vergangenen Jahres war
die Idee von einem gemeinsamen
Wertstoffhof für Oy-Mittelberg und
Wertach erstmals bekannt geworden (wir berichteten). Angedacht
war ein Standort zwischen den beiden Gemeinden. Während der
jüngsten Gemeinderatssitzung sagte
Liebl nun: Durch eine verbesserte
Organisation erübrige sich ein neuer
Wertstoffhof. Er schlug neben der
Einfahrtbeschränkung eine Einbahnregelung sowie verlängerte
Öffnungszeiten vor. Begeistert von
der derzeitigen Regelung war Ingunn Springkart (Freie Wähler) keinesfalls: „Ich finde das gerade eine
Zumutung“. Die Warteschlange sei
„unglaublich“ lange, sie kenne
Menschen, die deshalb seit Monaten
nicht dort waren.
Sie können vermutlich beruhigt
sein: Laut Andreas Breuer vom

ZAK hält der Zweckverband am
Ziel eines gemeinsamen Wertstoffhofs für Oy-Mittelberg und Wertach fest. Denn der Verkehr sei nicht
das einzige Problem. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben müssten immer
mehr verschiedene Stoffe getrennt
gesammelt werden. Das mache zusätzliche Container nötig.
Gleichzeitig werden Autos größer, vermehrt kommen Bürger mit
Anhängern, um etwa Grüngut und
Altholz anzuliefern. An kleineren
Wertstoffhöfen wie in Oy und
Wertach sei es deshalb „relativ
eng“, sagt Breuer.
Beide Anlagen seien daher „für
die heutige Zeit nicht mehr so gut
geeignet“. Perspektivisch geht
Breuer davon aus, dass es im Verbandsgebiet zentrale, große Wertstoffhöfe geben wird und kleinere
vor Ort nicht mehr alle Stoffe annehmen werden. Im März oder
April will er die Ideen für den neuen
Wertstoffhof in den Gemeinderäten
Oy-Mittelberg und Wertach vorstellen.
Gleichzeitig stelle auch er fest,
dass Einlasskontrollen an manchen
Wertstoffhöfen Entlastung verschafft haben. Zwar bildeten sich
Autoschlangen vor den Anlagen.
„Auf dem Hof ist es aber deutlich
angenehmer.“ Deshalb gebe es
Überlegungen, die Einlassbeschränkungen dort, wo genügend Platz für
wartende Autos ist, auch nach der
Corona-Krise beizubehalten. Das
müsse allerdings für jeden Wertstoffhof einzeln entschieden werden. (sho)

